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Zu wenig Personal in der Tourismusbranche 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt von … 
a) den neuen Ausnahmeregeln für die Einreise ausländischer Hilfskräfte. 
b) Herausforderungen für die Reisebranche nach zwei Jahren Pandemie. 
c) Umsatzverlusten der Flugunternehmen in den letzten Jahren. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Welche Probleme werden im Text genannt? Im Sommer 2022 kommt es oft vor, 

dass … 
a) Flüge gestrichen werden. 
b) Züge verspätet sind. 
c) man lange am Flughafen warten muss. 
 
2. Was wird über die Personalsituation in der Tourismusbranche gesagt? 
a) Es gibt nicht genug Personal, um auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren. 
b) Viele Mitarbeitende haben während der Pandemie die Branche verlassen. 
c) Durch die Einreise ausländischer Hilfskräfte wird sich die Situation schnell 

verbessern. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Die letzten Jahre waren eine schwere Zeit für die Tourismusunternehmen. Durch die 
Pandemie haben sie __________________ (1) in Milliardenhöhe verloren. Viele 
Mitarbeitende in der __________________ (2) suchten andere Jobs, da es keine positive 
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__________________ (3) gab. Nach mehr als zwei Jahren steigt nun wieder die 
__________________ (4) nach Fernreisen. Aber an Flughäfen, in Restaurants und Hotels 
fehlt das __________________ (5).  
 
a) Personal b) Entwicklung  c) Umsatz 
d) Branche e) Nachfrage  

 
 
4. Übe das Präteritum! 
Bilde die Präteritumform der angegebenen Verben!  
 
Zwei Schwestern __________________ (1) (wollen) nach zwei Jahren Pandemie endlich 
wieder in Urlaub fliegen. Auf ihrer Reise ________ (2) (geben) es aber viele Probleme. Ihr 
Flug ________ (3) (werden) ein paar Tage vorher gestrichen und sie __________________ (4) 
(müssen) umbuchen. Auch der neue Flug ________ (5) (haben) viele Stunden 
Verspätung. Sie __________________ (6) (landen) erst sehr spät abends am Zielflughafen. 
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